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N
icht nur sauber, 
sondern rein muss 
der Frischwasser
tank sein. Sichtbare 
und unsichtbare Ver

schmutzungen sollen entspre
chende Reinigungsmittel ent
fernen und dabei unterschied
liche Aufgaben erfüllen. Sie 
sollen Biofilm vernichten, Kei
me töten und Kalkablagerun
gen aus dem Wassersystem ent
fernen. Der keimtötenden, also 
desinfizierenden Wirkung sind 
wir anhand einer Kombination 

aus Praxis und Labortest auf 
den Grund gegangen.  Die Ver
suche führten wir in tragbaren 
Wasserkanistern mit 20 Litern 
Fassungsvermögen durch, de
ren Material vergleichbar ist 
mit jenem eingebauter Wasser
tanks. Die Behälter stellte uns 
der Fachhändler Frankana Frei
ko zur Verfügung.

Das Testfeld besteht aus 
acht Präparaten, die wir inkog
nito über ein Versandhaus or
derten. Das soll sicherstellen, 
dass wir ausschließlich han

Multiman liefert ein Set, bestehend aus drei Komponenten. Für eine um-
fassende Reinigung müssen diese einzeln und nacheinander in den Tank.

Reine  
Macher
Spezielle Tankreiniger sollen 
die Wasseranlage säubern 
und desinfizieren. Wir haben 
ACHT PRÄPARATE GETESTET 
und die Reinigungsergebnis-
se im Labor ausgewertet. 
Damit Sie Ihr Wasser ohne 
Bedenken trinken können. 

TEST TANKREINIGER

Fo
to

s: 
An

dr
ea

s B
ec

ke
r, 

Na
di

ne
 M

aie
r, 

Dr
ag

on
Im

ag
es

/A
do

be
 St

oc
k,

 p
et

er
sc

hr
ei

be
r.m

ed
ia/

Ad
ob

e 
St

oc
k

Ergiebige Reinigungsmittel 
müssen für kleine Wasser-
tanks genau dosiert werden.

delsübliche Ware erhalten und 
einzelne Mittel nicht etwa eine 
erhöhte Wirkstoffkonzentrati
on aufweisen. Ein Blick auf die 
Sortimente zeigt, dass einige 
Hersteller mehrere Reinigungs
mittel in unterschiedlichen 
Konzentrationen anbieten. In 
diesen Fällen haben wir das 
stärkste Mittel bestellt, das für 
besonders verschmutzte Was
seranlagen empfohlen wird. 

Zeit ist ein wichtiger Faktor bei 
der Reinigung. Für den Test ha
ben wir uns strikt an die An
wendungshinweise der einzel
nen Mittel gehalten. Während 
der Reiniger von Hedola be
reits nach zwei Stunden abge
lassen werden kann, dauert die 
vollständige Reinigung mit der 
dreiteiligen Blackbox von Mul
timan über einen Tag. Denn die 
einzelnen Arbeitsschritte Reini
gen, Desinfizieren und Entfer

schaltet und die Hähne für ein 
paar Momente geöffnet wer
den, damit die Flüssigkeit das 
ganze Leitungsnetz erreicht.

Bei den Präparaten in Pul
ver beziehungsweise Tablet
tenform ist etwas Vorarbeit nö
tig. WM Aquatecs Dexda be
steht aus zwei Komponenten. 
Erst nach drei Stunden, in de
nen sich die Tablette (Kompo
nente B) in der Flüssigkeit 
(Kom ponente A) aufgelöst hat, 
ist das Präparat einsatzbereit. 
Dann muss die Hälfte (125 ml) 
des Mittels mit fünf Litern 
handwarmen Wassers ver
mengt und anschließend im 
Tank mit weiteren 15 Litern 
und dem restlichen Präparat 
aufgefüllt werden. Ähnlich ver
hält es sich auch mit den Pul
vern von Certinox und Multi
man. Nur Hedolas H11 Plus 
darf direkt in den befüllten 
Tank gegeben werden.

Bei der Füllmenge geben 
die Hersteller unterschiedliche 
Mengen vor. Certinox, Hedola, 
Multiman, Reich und Yachticon 
verlangen, den Tank vollstän
dig mit Wasser zu befüllen, da
mit alle Innenwände mit der 
Reinigungsflüssigkeit in Kon
takt kommen. Bei der Anwen

dung von Dr. Keddos Despur 
genügt es, den Tank zur Hälfte 
zu füllen. TWDES nennt eine 
Wassermenge von 50 Litern, 
ohne das Gesamtvolumen des 
Behälters zu berücksichtigen. 

Laut Herstellerangabe soll 
der Caravan dann einige Kilo
meter bewegt werden, damit 
das Mittel an alle Tankwände 
gelangt. Das verkompliziert die 
Anwendung, zumal wenn der 
Caravan gerade eingewintert 
ist. Im Test haben wir die Fahrt 
durch Schütteln der Wasserbe
hälter simuliert. WM Aquatec 
gibt eine maximale Füllung 
von 60 Litern vor – durch Aus
gasung sollen auch die Tankin
nenwände im oberen Bereich 
benetzt werden. Wie sich im 
Test zeigte, hat die Füllmenge 
(voll oder halbvoll) offenbar 
tatsächlich keinen Einfluss auf 
die Reinigungsergebnisse.

Wenig ergiebig sind die Präpa
rate von TWDES und WM 
Aquatec. Denn von deren Mit
teln muss unabhängig von der 
Tankgröße immer der gesamte 
Flascheninhalt verwendet wer
den. Ähnlich auch bei Reichs 
Mycleantank: Die 1LiterFla
sche reicht nur für zwei 

nen von Kalkbelägen erfolgen 
nacheinander. Beim Reiniger 
Mycleantank variiert die Ein
wirkzeit je nach Tankgröße. In 
unseren 20LiterBehältern lie
ßen wir die blaue Flüssigkeit 
eine Stunde einwirken, bei ei
nem 100LiterTank sollte man 
vier Stunden warten. Dr. Keddo 
lässt dem Anwender einen zeit
lichen Spielraum. Mindestens 
drei Stunden, besser jedoch 
über Nacht, sollte Despur ein
wirken. In allen Fällen haben 
wir das Maximum der vorgege
benen Einwirkzeit ausgereizt.  

Die flüssigen Reiniger las
sen sich sehr einfach anwen
den. Denn die Mittel von Dr. 
Keddo, TWDES, Reich und 
Yachticon können direkt in den 
Tank gegeben und mit Wasser 
aufgefüllt werden. Damit auch 
Schläuche und Armaturen mit 
dem Reiniger in Kontakt kom
men, müssen die Pumpe einge
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Je eine Probe vor und nach der Reinigung haben wir für jedes Prä-
parat untersuchen lassen. Dazu beauftragten wir den Labordienst-
leister Synlab (www.synlab.de), der auf human- und veterinärmedizi-
nische Untersuchungen spezialisiert ist. Die Keimbelastung wurde 
nach dem Verfahren DIN EN ISO 6222:1999-07 ermittelt. Dabei wird 
die Wasserprobe auf einer Agarplatte mit Nährmedium ausgestrichen 
und inkubiert. Da manche der relevanten Keimarten eher bei niedri-
geren, andere bei höheren Temperaturen wachsen, wird je ein An-
satz bei 22 °C und einer bei 36 °C (Körpertemperatur) bebrütet. Nach 
zwei Tagen Inkubationszeit können die gewachsenen Kolonien auf 
den Agarplatten ausgezählt werden. Laut Trinkwasserverordnung 
sind Werte unter 100 KBE/ml unbedenklich. 

SO TE STE T  C A R AVA N I N G

...................Benjamin Köbler-Linsner

Häufig sind Reinigungsmittel mit einem Ablaufdatum versehen. Ist es 
verstrichen, können sie möglicherweise nicht mehr ausreichend wirken.

nung sieht Werte unter 100 
KBE/ml als unbedenklich an.  

Dann wurden die Kanister 
nach Herstellerangaben gerei
nigt und anschließend erneut 
mit Leitungswasser befüllt und 
nach drei Tagen Proben gezapft 
und analysiert. Die mit Span
nung erwarteten Laborergeb
nisse zeigten in sechs Fällen ein 
einwandfreies Ergebnis. Die 
geforderten 100 KBE/ml wur
den sowohl im 22 °C als auch 

im 36 °CAnsatz (siehe Kasten 
rechts) unterschritten. Die Pro
be von Hedola erreichte dage
gen nur beim 36 °CAnsatz den 
Grenzwert, die YachticonPro
be fiel sogar in beiden Testan
sätzen durch. Zieht man neben 
der Reinigungswirkung auch 
noch die Handhabung und den 
Preis mit in Betracht, kann sich 
der ReichMycleantank knapp 
den Testsieg sichern.

TE STE RG E B N I SS E  TA N K R E I N IG E R

Anwendungen. Von den pul
verförmigen Präparaten genü
gen oftmals wenige Gramm für 
eine Tankfüllung. Zum einfa
cheren Preisvergleich haben 
wir die Kosten für die Reini
gung eines typischen Caravan
tanks mit 40 Litern berechnet. 

Um die Reinigungswirkung 
der Mittel zu testen, mussten 
die Probenkanister zunächst 
gezielt verkeimt werden. Dazu 
haben wir die acht Kanister zur 
Hälfte mit Wasser befüllt, da 
sich Keime in der Grenzschicht 
zwischen Wasser und Luft be

sonders stark vermehren. Au
ßerdem wurde eine definierte 
Menge Aquarienwasser zuge
setzt, um die Verkeimung und 
Biofilmbildung an den Wänden 
noch zu beschleunigen. Nach 
mehreren Wochen wurden das 
Wasser ausgekippt und die Be

hälter mit frischem Leitungs
wasser befüllt. Nach drei Tagen 
wurde aus dem Wasser jeweils 
eine Probe gezogen und analy
siert. Es zeigten sich deutliche 
Keimbelastungen von bis zu 
60 000 KBE/ml – zum Ver
gleich: Die Trinkwasserverord

* KBE = Keimbildende Einheiten pro Milliliter Wasserprobe inkubiert bei 22 ° bzw. 36 °C. Werte unter 100 gelten laut Trinkwasserverordnung als unbedenklich. 

TESTSIEGER
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Hersteller Certinox Dr. Keddo Hedola Multiman Reich Easy-
driver

TW-DES WM Aquatec Yachticon

Produkt Tankrein Despur H11 Plus Blackbox Mycleantank Biolysan 
Tankreiniger Pro

Dexda Clean Pura Tank

Darreichungsform Pulver Flüssigkeit Pulver Pulver 
(3 Komponenten)

Flüssigkeit Flüssigkeit 2 Komponenten  
Flüssigkeit + 
Tablette

Flüssigkeit

Wirkstoff Potassium Per-
sulfate (< 5 %), 
Sodium Sulfate

1,2-Propandiol, 
Zitronen- und 
Apfelsäure

Dinatriumcarbo-
nat, Verbindung 
mit Hydrogen-
peroxid (2:3), 
Bleichmittel auf 
Sauerstoffbasis

Desinfizierende 
Komponente 
Purochlor:  
Hypochlorid

Wasserstoff- 
peroxid

Kochsalz, Natri-
umhypochlorit

Komponente A: 
Natriumchlorid, 
Komponente B: 
Natriumperoxo-
disulfat, Kalium-
monopersulfat

nichtionische 
Tenside

Dosierung 50 g auf 50 Liter 500 ml auf 
100 Liter

15 g auf 10 Liter 1 Box für max. 
125-Liter-Tank

500 ml pro Tank 500 ml pro Tank 100 ml auf 
60 Liter

50 ml auf 16 Liter

Gebindegrößen 250 g 250/500/1000 ml 500 g 125 g + 100 g + 
100 g

1000 ml 500 ml 100/250/1000 ml 500/2500/5000/ 
10 000 ml

Preis 13,99 Euro 16,90 Euro  
(500 ml)

14,90 Euro 46,95 Euro 12,90 Euro 34,95 Euro 11,90 Euro 
(100 ml)

12,25 Euro  
(500 ml)

Preis/40-Liter-
Tank

2,24 Euro 6,76 Euro 1,79 Euro 15,02 Euro 6,45 Euro 34,95 Euro 11,90 Euro 3,06 Euro

KBE/ml bei 22 °C* < 100 < 100 1600 < 100 < 100 < 100 < 100 1200
KBE/ml bei 36 °C* < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 450
Wertung (60 %/30 %/10 %)
Reinigung
Anwendung
Preis
Gesamt

Fazit Das Pulver muss 
zunächst in ei-
nem Wassereimer 
aufgelöst wer-
den, dann darf es 
in den Tank. Nach 
der Einwirkzeit 
von maximal 
zehn Stunden 
entspricht der 
Tank den Vorga-
ben der Trinkwas-
serverordnung.

Über Nacht 
(etwa 12 Stun-
den) einwirken 
lassen. Despur 
hinterlässt an-
schließend einen 
sauber desinfi-
zierten Tank. An-
wendung jedoch 
nicht einfach, 
da der Caravan 
bewegt werden 
muss. 

Schnelle Anwen-
dung (2 Stunden 
Einwirkzeit) und 
wenig Wasser-
verbrauch, da 
Nachspülen nicht 
nötig ist. Desin-
fektionsleistung 
aber mangel-
haft, da im 22 ° 
C-Ansatz 1600 
KBE/ml gezählt 
wurden. 

Die drei Kompo-
nenten müssen 
nacheinander 
angewendet 
werden. Das kos-
tet Zeit (1–2 Ta-
ge) und Wasser. 
Anwendung nur 
mit Schutzklei-
dung (Handschu-
he, Gesichts-
schutz). Ergebnis 
tadellos.

Schnelles Reini-
gungsergebnis, 
da kurze Ein-
wirkzeit von  
1 bis 4 Stunden. 
Tadellose Desin-
fektionswirkung. 
Ergiebigkeit zwar 
gering, aber 
auch niedriger 
Preis. Alles in al-
lem gibt es dafür 
den Testsieg.

Zeitintensive Rei-
nigung (24 Stun-
den Einwirkzeit), 
die allerdings ein 
tadelloses Er-
gebnis beschert. 
Anwendung 
nicht einfach, 
da Wassertank 
nicht vollständig 
gefüllt und der 
Caravan bewegt 
werden muss. 

Anwendung 
nur mit Schutz-
kleidung 
(Handschuhe, 
Gesichtsschutz). 
3 Stunden bei 
Zimmertempe-
ratur reagieren 
lassen, dann 
4–24 Stunden 
einwirken las-
sen. Intensiver 
Geruch. 

Reinigung ist 
sehr zeitintensiv 
(Einwirkzeit 
mindestens 24 
Stunden). An-
wendung nur mit 
Schutzkleidung 
(Handschuhe, 
Gesichtsschutz). 
Desinfektions-
leistung ungenü-
gend. Daher kei-
ne Empfehlung.


